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”Mit Leidenschaft setze ich mich seit Jahren dafür ein,
dass Kinder und Jugendliche in Förderschulen sowie
Menschen in anderen sozialen Einrichtungen mit allen
Sinnen von und mit meinen Bienen lernen.
Dabei geht es um mehr als reine Bienenkunde. Es geht
um Naturschutz und die Pflege der Natur, aber vor allem
liegt mir der pädagogische Mehrwert durch den Umgang
mit den Bienen für alle Beteiligten am Herzen.
Durch meine Arbeit als Altenpfleger in der ambulanten
Pflege und die Behinderung meiner eigenen Tochter ist
mir dieser Mehrwert der Bienen für das Gemüt der
Menschen ein besonderes Anliegen.”
Markus Linnenbaum



Markus Linnenbaum hat 2018 das Inklusionsgewerbe
„Rheines Honiglikör“ gegründet, um seiner Tochter
Marie Sophie, die mit einer Behinderung lebt, ihre Rente
zu sichern. Dafür engagiert er sich neben seiner Tätigkeit
bei einem ambulanten Pflegedienst nahezu jede freie
Minute.

Fünfzig Prozent der Einnahmen aus einer
Bienenpatenschaft unterstützen die Rente seiner
Tochter. Mit den anderen fünfzig Prozent werden
Förderschulen im Kreis Steinfurt unterstützt. Hier stellt
Linnenbaum die Bienenvölker kostenlos auf und arbeitet
mit den Kindern in einer Bienen-AG, in der sogar ein
Bienen-Führerschein gemacht werden kann



Bienenpatenschaft für Unternehmen

80.000 Bienen sind in den Park des Maria-Josef-Hospitals gezogen. Zwei
Bienenvölker stehen jetzt dort, umringt von Linden – wie der Standort des
Krankenhauses an der Alten Lindenstraße richtig vermuten lässt. Und das
verspricht: jede Menge Lindenblütenhonig.
Markus Linnenbaum stellt Bienenvölker auf dem Betriebsgelände von
Unternehmen auf, pflegt die Bienen dort vor Ort und kümmert sich jährlich
um das Ernten des Honigs. Dieses Angebot in Form einer Bienenpatenschaft
hat auch das Maria-Josef-Hospital sehr gerne angenommen und ist damit das
erste Krankenhaus unter Linnenbaums Paten.
„Ich bewundere Herrn Linnenbaum für sein Engagement und bin sehr
glücklich, dass wir sein großartiges Bienen-Projekt unterstützen und dafür im
kommenden Jahr sogar unseren eigenen Maria-Josef-Hospital-Honig
genießen können“, freut sich Chefärztin Kathrin Engels bei der Übergabe der
Urkunde für die Bienenpatenschaft.
Gleich zwei Bienenvölker mit je 40.000 Bienen inkl. einer Königin, stellte
Linnenbaum im Krankenhauspark auf. Die Bienenstöcke wurden von ihm
sogar eigens mit dem Logo des Krankenhauses, dem Tau-Zeichen bemalt.

• Bienenvölker auf dem eigenen Betriebsgelände
• kostenpflichtige Patenschaft für ein Jahr
• Aufstellen, Pflege und Honigernte durch Markus Linnenbaum
• eigener Honig zur eigenen Vermarktung

14.Juli 2021



Bienen im Schulunterricht

Die Bienen-Projekte an 
Förderschulen sind für 
diese kostenlos. 
Finanziert werden Imker-
Nachmittage oder 
Bienen-Imker AGs durch 
die Bienenpatenschaften 
der Unternehmen.

17. August 2021
In der OGS der „Kaddi“ Emsdetten waren die Bienen los
Die OGS-Kinder der Kardinal-von-Galen-Grundschule in Emsdetten gingen im 
Rahmen der Ferienbetreuung der Frage nach: „Woher kommt eigentlich der 
Honig?“.
Imker Markus Linnenbaum aus Hauenhorst brachte den Kindern Bienenstöcke und 
-völker sowie reichlich Fachwissen mit. Die Erst- bis Viertklässler lauschten 
gespannt und konnten das neu Gelernte direkt in die Tat umsetzen. Gekleidet mit 
einem echten Imkeranzug konnten sie sich dem Bienenvolk, das sicher hinter einer 
Glasscheibe eingeschlossen war, nähern. Am Ende durfte sich jedes Kind über ein 
Glas Honig freuen.

https://www.ev-jugendhilfe.de/unsere-angebote/angebote-in-schulen/offener-ganztag-an-schulen-ogs/ogs-kardinal-von-galen-schule-emsdetten/


Bienen-Projekt: Schule in der Widum

• langfristige Kooperation
• eigener Bienenstock für die Schule
• Schülerinnen und Schüler erwerben den Bienen-Führerschein

Quelle: www.schule-in-der-widum.de



Schule 111 der W1dum Holderl111str. 20 49525 Lenger ich 

Förderschule m it dem Schwerpunkt 
Geist ige Entwicklung 

Ev . Kirchenkre is Tecklenburg 

Be u rt eil u n g 

Die Schule in der Widum ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung in 
Trägerschaft des evangel ischen Ki rchenkreises Tecklenburg in Lengerich . 

Derze it besuchen etwa 150 Kinder und Jugendliche mit versch iedenen geist igen und te ilweise 
körperl ichen Beeinträchtigungen diese Schule, um gemäß dem Leitgedanken eigene Stärken zu 
finden, gemeinsam die Welt zu entdecken und Spaß am Leben zu haben. 

Herr Linnenbaum engagiert sich se it Februar 2021 ehrenamtl ich im Rahmen des Bienenprojekts an 
unserer Schule. Seit dem Frühjahr stellt er der Schule unentgeltl ich ein Bienenvolk sowie die zum 
Imkern benötigte Ausrüstung zur Verfügung. 

Herr Linnenbaum arbe itete wöchentl ich mit einer festen Schülergruppe im Alter von zehn bis zwölf 
Jahren und brachte den Kindern die Grundlagen der Imkerei sowie Bas iswissen zur Lebensweise der 
Honigbiene nahe. 

Er arbe itete sehr engagiert und pfl ichtbewusst und setzte sich mit einem außerordentl ich großen 
Maß an Eigeninit iat ive und Freude für das Projekt ein . 

M it großer Sensibilität und einem ausgeprägten Gespür für die individuellen Bedürfn isse, 
Lernvoraussetzungen und Problemlagen baute er schnell Beziehungen zu den Schülerinnen und 
Schülern auf und verm ittelte ihnen Anerkennung und Wertschätzung. 

Herr Linnenbaum ging auf die unterschiedl ichen Persönl ichke iten der Schülerinnen und Schüler ein 
und bezog sie, unter Berücksichtigung ihrer individuellen Fäh igkeiten und Interessen, aktiv in die 
Arbe it am Bienenstock ein. Auf diese Weise gelang es ihm, auch Schülerinnen und Schüler mit 
komplexen Beeinträchtigungen oder großer Angst vor Bienen, in die Arbe it einzubinden. Durch 
se inen einfühlsamen Umgang mit den Schülerinnen und Schülern führte Herr Linnenbaum sie 
behutsam an den Umgang mit den Tieren heran und konnte Berührungsängste abbauen . 

M it der Gründung eines Fördervereins für das Imkern an Förderschulen im Kre is Steinfurt haben wir 
den Grundste in einer langfrist igen Zusammenarbeit gelegt. 

Durch seinen freund lichen und offenen Umgang mit Kollegen * innen und Schüler* innen in der Schule 
in der Widum entwickelte sich sehr schnell ein kollegiales Mite inander. 

Lengerich, 31 .08.2021 

L. Große Vogel sang, Konrektor 

Tel: 05481 90 3-li - 010 Fax : 05481 90 39 - 017 info@schu le-in-der-w idum.de www.schu le-i n-der-w idum.de 

Bienen machen Schule



Bienen-Projekt: Schule an der Ems

• langfristige Kooperation
• eigener Bienenstock für die Schule
• Schülerinnen und Schüler erwerben den Bienen-Führerschein

Quelle: www.schule-an-der-ems.de



Bienen machen Schule



Imker zu Gast im Jakobi Altenzentrum

Am Mittwoch, 11.09.19 war Herr Markus Linnenbaum mit ein paar seiner 
Bienen (ca. 1500 Stck) Gast im Jakobi Altenzentrum. Er hatte viel über Bienen 
zu erzählen und ließ die Teilnehmer auch einige Bienenprodukte probieren.

So z.B. seinen Rheiner Honiglikör, der allen sehr gut schmeckte. Auch ein 
kleines Glas Honig und ein Honigbonbon waren ein willkommenes Geschenk. 
Die Teilnehmer hatten einige Fragen an den Fachmann, die dieser auch sehr 

gut beantworten konnte. Alle gingen zufrieden nach Hause, es war ein 
gelungener Nachmittag.

Ihre Birgit Volkmann

Bienen-Projekt für Senioren

• Bienenschaukasten
• Bienenwabe
• Verköstigung von Honigprodukten



Ferien-Freizeit-Aktion



Um noch vielen weiteren Menschen die Bienen näherzubringen, 
gründen wir einen Förderverein. Mit dabei sind u. a. die Schule in der 

Widum in Lengerich und die Schule an der Ems in Greven.

Gründung eines Fördervereins

Imkern an Förderschulen
und sozialen Einrichtungen im
Kreis Steinfurt e.V.



Wir haben mit www.rheines-honiglikoer schon viel alleine geschafft, doch 
viele schaffen mehr. 

Wir möchten wachsen und benötigen für die Pflege der bei Unternehmen im 
Kreis Steinfurt aufgestellten Bienenstöcke finanzielle sowie personelle 

Unterstützung. Auch das Angebot für Schulen soll weiter ausgebaut werden. 
Jedes Kind im Kreis Steinfurt soll einen Bienenführerschein machen können 

und dabei fürs Leben lernen. Deshalb möchten wir eine Crowdfunding-
Kampagne starten. Gemeinsam mit Ihnen!

Nächster Schritt: Crowdfunding

Hessenweg 42  |  48432 Rheine  |  Telefon 0151 100 260 36  |  E-Mail bertelmann1976@aol.com

Kontakt: Markus Linnenbaum

http://www.rheines-honiglikoer/

